
REVUE SUISSE DE ZOOLOGIE
Vol. 25, n» 13. —Décembre 1917.

Schweizerische Sûsswasserformen

der Halacariden.

Dr. C. VSTALTER
Basel

Zoologische Anstalt der Universitat.

Mit 13 Fiofuren im Text.

In meinen « Notizen iiber die Siisswasserformen der Hala-

cariden ))^ stellte ich eine kurze Liste der acht bis zu jenem Zeit-

punkt erbeuteten Siisswasser-Halacariden zusammen. Von den

drei ans der Scliweiz gemeldeten Arten konnte Du Plessis'

und Forel's Halacarus sp. aus dem Genfersee trotz aller

Bemûhungen der HH. Professoren E. Yukg und 11, Bl.\ng, denen

auch hier mein bester Dank ausgesprochen sei, nicht wieder

aurgef'unden werden.

Von der ini Lac Chanipex beobachteten Forin berichtete mir

Herr Prof. Studer in verdankenswerter Weise, es habe sich

nicht um eine Halaca/'us-Avl, sondern uni Notaspis lactistris

Micli. gehandelt.

Die im Vierwaldstiittersee lebende Halacaride wurde l)ei

ihrer Beschreibung {loc. cit., pag. 281-285) deni (ieiius Hala-

carus (Halacarus) zugewiescn, obwohl sie in mehreren Merk-

malen l^edeutende Abweichungen erkennen liisst. Vor allem

l'alll die von siuiillichen Vertrelern dieser Galtung und von den

' Aroliiv fur Hydrobiologie und Pla.iklonkmide. Bd. 9. p. 277-285, 1913/1 'i.

Rkv. Suissk [)k Zooi.. t. 25. 1917. 29
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meisten Halacariden difterierende Einlenkung der Palpen in

Betracht. Dièse sind sehr deutlich dorsal am Maxillaroro-an

inseriert und an ihrer Basis niir durch eincn schnialcn Zwi-

schenraum getrennt, eiii Charakteristikum, das nur noch

Simognatlius und Lolunanella mit dieser Art teilen. Die Pal-

pen mit ihrem kurzen, gedrungenen Bau, iliren aufgetriebenen

Gliedern und dem am Grundglied fast rechtwinklig bef'esligten

2. Artikel weichen von den bei den xVrten àev Halncarus-Gr\x\)^e

geltenden Verhaltnissen ab. Einen weitern Gegensatz zu die-

sen Arten liefert die starke Panzerung von Rûcken- und Baucli-

seite. Aile dièse Merkmale, vor allem aber die dorsale Inser-

tion der Palpen, berechtigen meiner Ansicht nacli dazu, der

Form ans dem Yierwaldstattersee eine Sonderstellung zuzu-

weisen. Sie môge deshalb zum Typus einer neuen Gattung

^verden.

LimiioJialacarus n. g.

Maxillarpalpen dorsal am Capitulum eingelenkt ; Epistom

ausserst schmal. Rostrum kegelfôrmig zugespitzt, ungefâhr

so lang wie der dorsale

Teil des Capitulum, des-

sen Seitenwande stark

gewôlbt sind und es

rundlich erscheinen las-

sen. Palpen kurz, ge-

drungen ; 2. Glied am
stiirksten, (ast recht-

winklig am Grundglied

befestigt. Anhang am
3. Gliede lang ; distaler

Teil des Endgliedes

elwa doppelt so lang

wie der basalc Teil.

Mandibel schlank mit

Fie. 1. - l.imnohalacavus .vackeri (Waltcr).
spitzem Klauenglied.

1. Beiii lechts. Dorsale und ventrale
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Fliiche mit grossen Platten bedeckt. Génital- und Analplatte

miteinander verwachsen. Krallen durcli ein Mittelstûck am

Endglied des Fusses belestigt.

Typus : Lùnnohalacariis \vackeri (Walter)

Syn. Halacarus (Halacanis) wackeri Wfllter.

Ueber den eigentûmlichen Borstenbesatz der Beine geben

die Figuren i-3 nahere x\uskiinft.

FiG. 2. —Limnohalacarus iirtcAe/t
|

VN'aller'

3. Beiii rcclils.

FiG. 3. —Limnohalacarus wackeri

(Walter). 4. lîein redits.

Eine weitere schweizerische Halacaride ans deni sùssen

Wasser verdanke ich den Herren cand. phil. P. A. Ciiappuis,

der niehrere Exemplare in iinterirdischen Gewàssern fand,

Dr. L. Borner, der dieselbc Art im Ritomsee (1829 jNI.u.M.)

und cand. phil. A. Monard, der ein Weibchen in der Tiefe des

Neuenburgersees erbeutet hat.

Dièse kvi teilt mit Limnohalacarus a'ackcri (Walter) die

Eigentiimlichkeit, dorsal am Maxillarorgan eingelenkte Palpen

zu besitzen. Ilerr Prof. Dr. Loumann, dessen Ireundlichc Rat-
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schliige icii bestens verdanke, erblickt in dieseni Yerhalten

das systeiiiatisch ^viclltigsle Meiknial gegenûber anderii Hala-

carus-krlen und neigt zu der Ansicht, dass eine Abtrennung

dieser Arten von den bestehenden Gênera tunlich sei. Die

l)eiden Species stellen gleichsam Mittelglieder aiil" dem Wege
der EnUvicklung dar, die von Halacarus nach den Gattungen

Siiuognatlius und Lohmanelld hinl'uhrt. Wenn die beiden Ar-

ten in dieseni Punkte miteinander ûbereinstimmen, so halte

ich dalûr, sie trotzdem nicht demselben Genus einzuverleiben.

Dagegen sprechen die verschiedene Ausbildung der Panzerung,

der Palpen und der Beine. Fiir die zweite Art sei deshalb Ibl-

gende neue Gattung aufgestellt :

Soldanellonyx n. g.
•

• Maxillarpalpen dorsal am Capitulum eingelenkt ; Epistom

sehr schmal. Palpen schlank ; basaler Teil des Endgliedes viel

kùrzer als der distale. Mandibel mit bauchiger Erweiterung

in der Mitte. Génital- und Analplatte voneinander getrennt.

^'orderbein bedeutend kraltiger entwickelt als die ùbrigen ;

seine Kralle zu eineni langgestielten, rundlichen Lôffel um-

gebildet, dessen Rand mit Spitzen besetzt ist. 2.-4. Beinpaar

mit kurzen, dolcharligen Borsten ausgestattet ; deren Kralle

eine einfache Siebel mit unbedeutendem Kamm.

Soldanellonyx chappuisi n. sp.

(Fig. 4-11.)

Mannchen : Lange einschliesslich Maxillarorgan 0""",450,

ohne dasselbe 0""",380; grôsste Breite 0'""',300. Die Hôhe des

Korpers ist nicht betrachtlich (0""",150). Im Umriss erscheint

das Tierchen verkehrt-oval. Die Fiirbung ist ein blasses Gelb
;

dorsal schimmert das Excretionsorgan als schwârzliche Linie

durch die Haut. Das Exemplar ans dem Ritomsee war leicht

rôtlich gelarbt.
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Fie. 4. —Soldanellonyx

c h appui si Walter.

Dorsalansiclit.

Zwischen deii Panzerplalten crscheint die groblinierte Epi-

derinis in breiteren Streifen als bei Limîiohalacarus wackeri

(^^'alterj (Fig. 4). Der Stirnrand der vor-

dern Dorsalplatte ist leicht konvex. Das

hintere Dorsaischild zeigt elliptischen

Umriss; seine Lïmge misst 0""",217
; seine

Breite 0""",175. Die Ocularplatten sind

gross, unregelniassig vierseitig. Sie tra-

gen keine Augenlinsen. An lebenden

Exemplaren wurde auch kein Pigment

beobachtet.

Von den Platten der Ventralseite (Fig. 5)

hat die vordere die grossie Ausdehnung
;

sie ninimt reicblich die [vordere Kôrper-

hâlfte in Anspruch. An ihr fallt die Breite

der 1. Epimeren auf, welche das stïirkste

Beinpaar zu tragen haben. Das Gamerostom hat J)edoutende

Grosse. Die bei vielen Halacariden einheitliche hintere N'entral-

phatte ist bei der neuen Art in eine

Génital- und *eine Analplatte ge-

trennt. Erstere ist breit gerundet,

vorn nnd hinlen iast gerade aljo-e-

schnitten. Ihr Ilinterrand fallt mé-
dian mit demjenigen des Génital-

organes zusamnion. Die Analplatte

tragt die Aiialoirnung auC einem

terminalen, paj)illenarligen Vor-

sprnng.

Mil Aiisiiahnie der vorch'rn N'en-

trai-, der Génital- und dor Anal-

platte, wo sie sehr undeiillirh ist,

zeigen aUe iibrigen Platlen eine

gefeldeilc Obcrilachenstruktur

,

welclio an die Ver ha Unisse bei

LohiiKiJiclld violaccd'Knwwov vv\\\-KiG. 5. —Soldafielloiir.r

chappuisi\\:\\li;r. Veiilralansirlil . ncM'l.
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Fig. 6. —Soldnnell

onyx chappuisi

Waller. Palpns.

Das Maxillarorgan (Fig. 5j misst in der Lange 0""",130
; die

Breite des Grundteiles belragt 0'°"',105. Der schwache Russel-

teil erreicht nicht die Halfte der Lange des Maxillarorganes.

An seiner Basis ist er sclinialer al s das Rostrum von Limno-

halacarus i^vackcri (Walter). Der Grundteil

zeifft aboerundet viereckio^e Ansicht. Je ein

Borstenpaar sitzt a mGrunde und in der pro;

ximalen Haltte des Rostrunis.

Die Mandibel (Fig. 1) ist bedeutend langer

als bei der Yergleichsart. Sie niisst zirka

0"'"',160 in der Lange ; davon enti'allen auf

das Klauenglied 0'""',035. Das Grundglied ist

in der Mille stark aufgetrieben. Vor dem

spitzen Klauenglied steht ein kurzes Mandi-

l)ularhaulchen.

Die dorsal am Maxillarorgan entspringenden Palpen iFig. 4,

5 und 6) trennt basai ein Zwischenraum von nur 0""",020 Breite.

Sie sind schlank und erinnern an die Verhaltnisse in der

Gattung Halacarus (Halacarus). Die ein-

zelnen Glieder niessen auf ihrer Streck-

seite : 1.0'"'",014; 2.0™™,073
; 3. ()""", 042

;

4.0'"'", 059. Totallange :
0™'", 188.' Das distale

Ende des 2. Gliedes ragt elwas ûber die

Rostrumspitze hinaus. Seine in der Mitte

gfeknickte Streckseite traet in der distalen

Halfte zwei kurze Dornen. Die Beugeseite

des 3. Gliedes ist distal mit eineni krafti-

gen, 0'"'",021 langen Chitindorn Ijewehrt.

Vom letzten Gliede entfallen nur 0""",0i4 )^^^o.l.-SoldaneUonyx

,. , 1 /> • r» 1 -1 chappuisi \\ aller.
aiii den walzeniôrmigen Basalteil. mmdibcl

Die Beinlangen betragen :

I.0""",420; II.0'"'",2r)6 ; 111. 0'""', 300 ; IV. 0'"'", 300.

Das 1. Bein (Fig. 5 und 8) fallt so^vohl durch seine Liinge

wie durch seine Dicke und die Bewehrung seiner Glieder auf.

Seine Basalglieder sind fasl dopj)elt so dick w'w die benach-

])arteii Glieder des 2. l>(Miij)aares. Durch dièse Eigenschaft
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FiG. 8. —Soldaiiellonyx

chappiiisi Walter.

1. Bein links, von oben.

uiid clurch den Besitz starker, teilweise beweglich eingelenk

ter Dornen erinnert dièse Art an Vertreter des Genus Agaue

Das 3. Glied triigt auf der Beugeseite

zwei, bisweilen aiich drei Dornen, von

nicht sehr bedeutender Stilrke ; auf seiner

Streckseite stehen vier bis (ùnf sehr

kurze Dornen. Der Iniienseite des 4.

Gliedes entsprini^t ein nach innen ge-

richteter, beweglicher Dorn. Zwei noch

kraf'tio-ere, ebenfalls beweoljche Dornen

beo])achtet man aui' der distalen Innen-

seite des folgenden Artikels, wiihrend

ein dritter auf der proximalen Aussen-

seite sicli befindet. Ein schvvacher Dorn

steht endlicli distal am iiussern Rande.

Auf den distalen Gliedenden findet man
auf der Streckseite wenige feine Haare,

aufdemS. Gliede eines, auf deni 4. zwei,

deni 5. vier und deni 6. drei. Die KralleiFig. 9) hat eine Liinge

von 0""",026. Der Krallenstiel erweitert sich an der Krummung
zu einer senkrecht auf ihm stehenden Calotte, deren Rand ring-

sum acht bis zehn spitze, zum Kral-

lenstiel parallèle Zahne tragt, von

denen die langsten 0""",017 messen.

Die Kralle erinnert etwa an einen

Blùtenkelch. Ihre so eiorenartio-eo o

Ausl)ilduiig durl'tewohl ihren (irund

ini Xalirungsei'woij) habcn.

Die Beborslung der ûl)rigen Bein-

paare Fig. 10) erinucrl durcii den

Besit/, s[)itzer Borslen au LoliiDaiiclla

gaussi Lohnian und Lohmanella fal-

cata (Hodge). Die einzelnen Glieder siiid /war sparlicher

beweiirt als bei dicsen Arien. Aufder Beugeseite besitzen dièse

Borsten eine etwas grossere Liiiige als aufder Streckseite. Die

sichelformig gebogene Kralle derdrei liinteru lieinpaare (Fig. Il)

l'iG. 9. —Soldnnellnnr

chappiiisi Wnller.

Ki'iille des 1. Beines.
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besitzt keinen Nebenzahn ; die Concavseite ersclieint durch

kurze Cilien kammfôrniig geziihnt,

Das Genitalorgan (Fig. 5) ist gross, 0""",087 lang uiul nur

wenig schmaler. Seinem Rande

tblgen auf der Génital |)laUe je-

derseits drei kurze Borsten. Auf
der liintern Hiilfte der Platte

sitzen jederseils iïint" ]jis acht

iiaplai'tige Gebilde, welche von

kleinern chitinosen Tuberkeln

umstellt sind. Die Analoffnung

liegt terminal auf 'einer beson-

dern Plalte,

Das Weibchen unterschei-

det sich vom mannlichen Ge-

schlechte durch etwas bedeu-

tendere Grosse, insljesondere

durch ein grosseres Genital-

orgau I Lange 0""",105, Breite

0""",091).

Zweite Nymphe: Li'inge mit Maxillarorgan ()""", 392, ohne

dasselbe 0'""',315, Breite 0""",245. Das 3. Glied des 1. Beines triigt

auf der Beugeseite erst eine Borste. Das dislale Ende de&

2. Palpengliedes erreicht die Rostrum-

spitze nicht. Die Geni talplatte ist nur

schwach chitinisiert und triigt undeu-

tliche Felderung zur Schau. Eine Geni-

talspalte ist angedeutet. Jederseits be-

finden sich drei Napfe auf der Platte und

Fig. 10. —Soldanellonyx chuppiiisi

Waller. 3. u. 4. Bein links, von oben.

wenige kurze Haare.

Fig. 11. —Soldariellunjx

chappuisi Waller.

Kralle des 3. Beines

links.Ers te Nymphe: Lange mit Maxil-

larorgan ()""", 315, ohue dasselbe 0""", 250,

Breite 0""M90. Das dislale Ende des 2. Palpengliedes bleibt

noch mehr hinter der Roslrumspitze zurûck aïs bei der 2.

Nymphe. Die Beborstung der Beiue ist schwacher, Auf der

Beugeseite des 3. Gliedes des vordersten Beinpaarcs i)erindet
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sicli wie bei der 2. Nymphe nur eine Borsle. Auf der Genital-

platte liegen zwei Paare kleiner Naple.

Larve : Lange mit Maxillarorgan 0""",235, ohne dasselbe

0'"»\210, Breite 0""",150. Die Lage der Panzerj)latten auf dem

Rûcken weicht nicht von derjenigen bei der Imago ab. Die

freiliegende Epidermis ist âusserst grobliniert. Auch bei der

Larve tragen die Okularplatten Aveder Linsen noch Pigment.

Die Genilalplatte fehlt ; dagegen ist die Analplatte vorhanden.

Die fùnfgliedrigen Beine weisen schwache Beborstung auf;

insbesondere sind am Vorderbein die l^eweglichen Borsten

nicht aile entwickelt. Krallen des i. Beines schon hier wie bei

der Imaoo ausgebildet.

Fundorte : Soldanellony.x chappuisl n. sp. ist meist Be-

wohner uuterirdischer Quellen und \\"asseransainmlungen.

Damit hiingt ihre gelbliche bis weisse Farbung und das Fehlen

von Augen zusammen. In der Umgebung von Basel wurde sie

in folgenden Brunnenstuben, deren Wassertemperatur im

Jahresmittel 9,5° Celsius betriigt, aufgefunden :

L Untere Felseiiquelle im Allschwilerwald, 15. Nov. 1915.

2. Kappeligraben bei Bottmingen, 24. November 1915.

3. Grosses Réservoir St. Alban, 12. Januar 1916.

Als 4. Fundort kommt eine kleine Wasseransammlung in

eine.r Hôhle, zirka 20 Meter vom Eingang entfernt (Temperatur

des Wassers 8-10° Celsius), in Betracht. Es ist die Grotte du

Chemin-de-fer, Gorges de TAreuse, im Neuenburger Jura,

\vo verschiedene jNIannchen am 17. Juli 1916 und 20. Mai 1917

erbeiitet wurden.

5. Neuenburgersee vor Neuenburg, Tiefe 60 Meter, 23. Mai

1917.

6. Ritomsee (1829 M. ii. M.), Gotthardgebiet, 25. Juli 1916;

ein rôtiich gefarbtes, eiertragendes Weibchen am ImuAuss

eines Bâches. Auch dièses Exemplar ist ganzlich blind. Es

konnte nicht entschieden vverden, ol) der See sein natùrlicher

Wohnort, oder ob es aus irgend ciiicr llolilc durch deii Bach

eingeschwemmt worden ist.
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Wahrend der Drucklegung dieser x\rbeit ïibersandte mir

Herr caiid. phil. A. Monard einen zweiten Vertreter dièses

Genus :

Soldanellonyx parviscutntus n. sp.

Zweite Nymphe : Sie ist bedeutend langer als das zweite

Nymphenstadiiim der vorangehenden Art. Die Lïmge (ein-

schliesslich Koslrum) betragt 0""",630; Runipl'lange 0""",5i0;

Breite 0""",375.

Farbung gelblich-grau mit lieilrot durchscheinenden Magen-

sâcken. Excretionsorgan schwarzlich, eine geradeLiniebildend.

Die Paiizerplatten besitzeii nur geringe Aiisdehiiung und

lassen grosse Zwischenrâume sehr feinlinierter Epidermis frei.

Auf der hinten halbkreisfôrmig abschliessenden Vorder-

rùckenplatte liegt nahe am Stiriirand ein médianes Auge. Die

kleinen, rundlichen Ocularplalten tragen dunkelbraun pig-

mentierte Sehorgane. Hinterrûcken mit langovaler Platte von

geringer Lange. Epimeren- wenig umfangreich. Genitalplatte

viereckig, hinten etwas weiter als vorn, mit zwei Paaren schriig-

gestellter, naplartiger Gebilde. Analplalte terminal gelegen,

von der Genitalplatte abgetrennt.

Maxillarorgan am Gruiide 0""",100 hreit ; Riissel stark ent-

wickelt, 0""",130 lang, sich erst in seiner distalen lialfte kegel-

fôrmig ziispitzei\d. Die Palpen sind dorsal eingelenkt, am

Grunde einander stark genàliert. Das 2. Glied erreiclit die

Dicke der benachbarten Beinglieder ; es ist ahnlich wie bei

Limnohalacavus wackevi (Walter) fast rechtwinklig am Grund-

gliede bef'estigt, doch schlanker und triigt eine distale Borste

auf der Streckseite. Der Ghitindorn des vorletzten Gliedes

misst 0'"'",042 Lange. Das Endglied ist sehr lang und diinn,

in seiner distalen Hidfte leicht gebogen. Die Palpenglieder

messen :

1.0""", 021; 2.0"'"M33 ;
3.0"'"\031 ; 'i.0""",063.

Das Vorderbein ialltvor den andern durcli seinen kriiftigeren

Bau auf, besonders im 3. und 5. Gliede. Der Borstenbesatz ist
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einfacher als bei cV. chappuisi Walter : es fehlen die kraftigen,

beweglichen Dornen. Etwas schwâchere Dornen (je zwei) tre-

ten am distalen Ende des 4. und 5. Gliedes auf. Die Strecksei-

^enhaare finden sicli dagegen in grôsserer Anzahl vor. Auch auf

-den drei hintern Heinpaaren ist der Borstenbesatz geringer,

sowohl an Zabi wie aucb an Stârke der Borsten. Das Endglied

eines jeden Beines spitzt sich von der Mitte ans gegen die

Kralle bedeutend zu. Die Kralle des Vorderbeines besitzt einen

langern Stiel als bei der Vergleichsart. Die Anzahl der Zahn-

clien betriigt 12-13. Die Kralle der ûbrigen Beine Iriigt einen

winzigen Aussenzahn. Die Goncavseite wird von feinen Gilien

ausgefûllt, die aber langer sind als bei S. chappuisi Walter.

Fundort: Neuenburgersee, Schuttkegel des Seyon in 44

Meter Tieie. 17. September 1917.

Die vierte schweizerische Halacaride, LohmanMa violacea

(Kramer), stammt ans deni Statzersee (1813 M. û. M.) bei St. Mo-

ritz im Engadin. Herr Dr. L. Borner saninielte ein weibliches

Exemplar am 20. Mai 1914 auf den Algen des Grundes^ Trotz-

dem Kramer's Beschreibung ausfuhrlich ist, niochte ich an

Hand des alpinen Exeniplares noch einige Erginiziingen bei-

fiigen. Die Abweichungen von der KRAMER'schen Diagnose

ersclieinen niclit so wiclitig, dass sie die Aufstellung einer

neuen Art zu rechtfertigen- vermôchten.

Lo/inuinella violacca (Kramer).

(Fig. 12-13.)

Das Exemplar ans dem Statzersee ist etwas kiirzer als das

IVRAMER'sche. Es misst ohne Maxillarorgan 0""",57O, mit dem-

selben 0'""',840. Die Liinge des Rostrums betriigt ()'"", 270, die

Kôrperbreite 0""",3()0. Das Exemplar enthalt drei grosse Eier.

Die Ocularplatten weisen schwacher gebogene Bander auf,

sodass ihre abgerundeten Ecken deutlicher zum Vorschcin

' Sicile L. B()lt^l•;l!, Fduinslische Nulizcn s-oiii Statzersee im Oherengadin,

Jaliresbcr. naUirrorscli. Gesellscliall (iianhiiiiiloiis 1917.
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treten. In der Form, Lagerung und Struktur der ûbrigen Plat-

tcn lassen sich kcine Abweichungen vom Typus feststellcn.

In seiiicm basalen Teile ist das Maxillaror^jan breit o-erundet

(Breite ()""", 120). Mit. seineni Grande sitzt es tief ini kragen-

fôrmigen Vorsprung des Vorderkôrpers, kann also wahrschein-

lich ein- und ausgezogen werden. Der Stirnrand der dorsalen

Vorderplatte bedeckt einen guten Teil der Palpeninsertions-

stelle. An der Uebergangsstelle in den schmalen Schnabelteil

ist ein Borstenpaar inseriert.

Bis auf wenige Einzelheiten stimmen die Palpen (Fig. 12)

mit denjenigen des Typus ûberein.

Das 2. Glied tragt auf der Streck-

seite fast distal ein langes, feines

Ilaar. Seineni distalen Ende ent-

springt auf'der Innenseite ein kur-

zer zalinfôrniiger Zapfen ; auch das

3. Glied besitzt einen solchen, der

sich aber ani distalen Ende der

Streckseite befindet und etwas auf

Fig. 12 et 13. —LohmaneUa
violacea (Kramer). Rechles

Palpusende von der Innenseite

Mandibelende.

die Innenseite verlagert ist. Das

Endglied weist unmittelbar vor

der Spitze, der Innenseite ange-

fiigt, einen Dorn auf, wie ihn be-

reits Kramer erwahnt. Drei Haare

stehen ini proxiniaien Drittel. ein kurzes Ilaar an der Spitze

dièses Gliedes. Da Kr.amer von den beiden Dornen aufdem 2.

und 3. Gliede nichts berichtet, vermute icii, er habe sie idjer-

sehen. Sie sind in der Tat sclnver sichtbar und zwar nur in

ganz besonderer Stellung der Palpen. Die Mandibel (Fig. 13)

ist zvveigliedrig. Das Endglied stellt einen kurzen Hacken dar,

der fast rechtwinklig dem Grundgliede distal aufgesetzt ist.

Die beiden Vorderbeine wciscn etwas starkern Bau als die

hintern auf. Die Bcbofstung ist spiirlich. Die Streckseite der

Glieder triigt in der Regel nur die Dreiecksborsten. Auf der

Beugeseite finden sich ausscr wenig zahlreichen, steifen Bor-

sten einige starke, einfache bis vierzackige und zwar nur auf
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dem 4. uncl 5. Gliede jedes Beines. Die Krallen stehen auf

«inem einfachen Mittelstùck ; sic tragen einen kleinen aussern

Nebenzalin, dagegen keine Cilien.

Die Genitalôfînung ist wie beim Typus weit nach voiii ver-

lagert. Ihre Lange betriigt 0""",126. Sie besitzt vom Vorder-

rand der Genitalplatte einen Abstand von zirka 0""",120, vom
hintern Korperrand, der weniger brcit gerundet ist als beim

IvRAMER'schen Exemplar, 0""",095. Die von Kramer erwahnten

«augnaptartigen Gebilde auf dem hintern Klappenteile zeigt

-auch das Exemplar ans dem Statzersee. Die Analôfînung liegt

ventral, etwas vom Hinterleibsende abgeriickt.

Geographisclie Verbreitung : Thiiringen (Kramer)
;

Danemark, Hidsô (Sig. Thor^) ; Schweiz, Statzersee.

' Glacialhiologische lieitrâge; Intern. Revue d. gcs. Hydrobiol. und Hydro-

graphie ; Biolog. Suppl., p. 14, 1914.


